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obachtet worden. Die Eigenschaften d e r  mit der Bromange- 
licasiiure isomeren Bibrombaldriansiiure, deren Reindarstellung 
noch nicht gelungen ist, sind zu wenig bekannt, als dafs eine 
Vergleichung d e r  Kennzeichen beider SBuren mijglich wiire. 
Aus den Eigenschaften d e r  von S c h n e i d e r genau beschrie- 
benen Bibrornbuttersdure llfst sich jedoch annehmen, d a h  auch 
die Eigenschaften der  Bibrombaldriansiiure, namentlich in Be- 
treff d e r  Zersetzbarkeit der  Salze, wesentlich von denen der  
Bromangelicasiiure abweichen werden. C a h o u r s + )  beschreibt 
elne durch Einwirkung von Brom auf Baldrianseure erhaltene 
Saure als eine bei 226 bis 230° ohne Zersetzung siedende 
Fliksigkeit. Da er jedoch Analysen nicht angiebt , so liifst 
sich nicht erkennen, o b  die in Rede  stehende S l u r e  Mono- 
oder  Bibrombaldriansiiure sei. 

Zum Schlusse fiihle ich mich veranlafst, Herrn Dr. B a e y e r 
fiir die freundliche Unterstiitzung, die derselbe mir bei den  
vorstehenden Untersuchungen angedeihen liefs , meinen ver- 
bindlichsten Dank auszusprechen. 

Ba ep er,  iibey die Slynthese 

IV. Ueber die Synthese der Aceconitsiure aus 
der Essigsaure **); 

von Adolf Baeyer. 

Alle organischen Siiuren, die  nur  Kohlenstoff, Wasser- 
stoff und Sauerstoff enthalten, lassen sich von d e r  Ameisen- 
s l u r e  ableiten, indem man an die Stelle des  einen Wasserstoff- 
atoms in derselben einen Kohlenwasserstoff, Alkohol, Aldehyd 

*) Compt. rend. LIV, 176. (Diese Annalen Supplementbd. 11, 74). 
**) Eine vorlllufige Mittheilung hieriiber in den Monataheften der 

Berliner Academie vom 4. August 1864. 
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oder  eine aus  diesen bestehende complicirtere Gruppe setzt. 
Es zerfillt demnach eine j e d e  Saure in die Ameisensaure- 
gruppe COHO, fiir die ich den Natnen Carboxyl vorschlage, 
und in einen Rest. Die Basicitat der  Saure hangt a b  von 
d e r  Anzahl d e r  in derselben enthaltenen Carboxyle, e ine 
Regel ,  welche schon fruher von K e k u l e ,  wenn auch in 
unbestimmterer Form, so ausgesprochen worden ist, dafs die 
Basicitat der  Anzahl d e r  im Radical enthaltenen Sauerstoff- 
atome entspricht, wenn man von den einfachen und com- 
plicirten Anhydriden absieht. 

Die Synthese einer solchen S u r e  ist hiernech auf drei  
verschiedenen W e g e n  mciglich. Entweder fugt man irgend 
einer  Gruppe Carboxyl hinzu, oder  man vergrcifsert den Rest 
e iner  schon Carhoxyl enthaltenden Substanz, d. h. einer Saure, 
oder  man vereinigt endlich mehrere  Saureniolecule zu  einem 
neuen Molecul. In die ers te  Klasse gehoren die  Synthesen 
durch Zufuhrung von Kohlensiure auf directem Wege oder  
durch Vermittelung von Cyan, in die zweite die Bildung von 
Zimmtsaure aus Benzoeslure und Chloraceten , in die  dritte 
die Bildung von Isoleucinsiure und Desoxalsaure aus Oxal- 
ather. Diese letztere Reaction ist von besonderem Interesse, 
weil sie im Zusammenhange zu stehen scheint mit der  Bil- 
dung der  Pflanzensauren im vegetabilischen Organismus ; sie 
ist aber  von verwickelter Natur ,  da bei der  Bildung d e r  
Desoxalsaure ein Theil d e r  Carboxyle selbst zersetzt wird, 
wie es ja auch bei der Zusammensetzung der  Oxalsaure 
(COHO)a nicht anders  moglich ist. Ich habe mich daher  
bemiiht, eine ahnliche Reaction unter mciglichst einfachen Be- 
dingungen herzustellen, und es ist mir gelungen drei Molecule 
Essigsaure so mit einander zu verbinden, dafs die Carboxyle 
unangegriffen bleiben , dafs also aus drei einbasischen ein 
dreibasisches Molecul gebildet wird. 

20* 
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Die Essigsiiure ist eine Verbindung von Methyl mil Carb- 
oxyl; es mufs also das Methyl als Angriffspunkt gewiihlt wer- 
den, wenn die andere Gruppe unverletzt bleihen SOL Und 
da bietet sich als einfachstes Mittel die Methode dar, welche 
man zur Darstellung der Alkoholradicale benutzt, niimlich die 
Einwirkung von Natrium auf die gebrornte Substanz. 

Liifst man Natrium auf Bromessigiither in der Hitze ein- 
wirken, so erhalt man eine schmierige braune Masse, die sich 
an der Luft unter Schwarzung zersetzt, und aus der ich auf 
keine Weise eine bestimmte Verbindung isoliren konnte. Eine 
lhnliche Beobachtung hat auch E r 1 e n m e y e r gemacht. 
Destillirt man aber diese Masse und zwar am Besten im 
Vacuum, so erhalt man einen Aether, der bei gew6hnlichem 
Druck nicht ohne Zerselzung destillirt werden kann, im leeren 
Raume dagegen bei etwa 200° ubergeht. Dieser Aether be- 
sitzt sehr vie1 Aehnlichkeit mit dem Aconitslureiither und 
zeigt auch fast dieselbe Zusammensetzung ; er ist indessen 
ein Gemisch der Aetherarten zweier neuen Siiuren, der Ace- 
conitsiiure und der Citracetsaure, die sich aber nicht durch 
Destillation trennen liefsen. 

Der im Vacuum rectificirte, in Wasser unl6sliche und 
darauf schwimmende Aether gab bei der Analyse folgende 
Zahlen : 

0,3707 Grm. Substanz gaben 0,752 COP und 0,2843 H,O. 

Die Formel C6H3(CIH5)906 verlangt : 
berechnet g e f u n d e n 

c,* 55,8 55,s 

HI8 710 7,O 
- - O6 

Der Aether liist sich leicht in Barytwasser unter Aus- 
scheidung einer geringen Menge von Krystallen. Nach dem 
Entfernen des iiberschiissigen Baryts mittelst Kohlensiiure er- 
halt man eine Flossigkeit, die noch stark alkalisch reagirt 
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und beini Eindampfen ein schwer liisliches Salz 'in Krystallen 
absetzt. Diese Krystalle gaben bei der AnaIyse nicht iiber- 
einstimmende Zahlen, es wurde daher das Silbersalz daraus 
dargestellt. Zu diesem Zwecke wurde das Barytsalz in ver- 
diinnter Salpetersiure gelost , der Baryt mit Schwefelsaure 
gefillt , mit Ammoniak neutralisirt und mit salpetersaureni 
Silber das Silbersalz gefillt, welches sich als weif'ser, schwerer 
und komiger Niederschlag abschied. 

I. 
11. 

0,2978 Grm. gaben 0,188 Silber. 
0,3242 Grm. gaben 0,2063 Silber. 
0,3690 Grm. gaben 0,1961 CO, und 0,035 H,O. 
0,2440 Grm. gaben 0,1558 Silber. 
0,3604 Grm. gaben 0,1882 CO, und 0,03 HpO. 

111. 

Die Formel C6H9Ag906 + 2aq. verlangt : 

berechnet I. 11. 111. 
G3 14,03 - 14,42 14,24 

H, 0,99 - 1,06 0,92 

Ag, 63,15 63,13 63,3 63,8 
- - - - 0 7  

Diese Zahlen stimmen ziemlich gut mit der Zusammen- 
setzung des aconitsauren Silbers iiberein , und ich glaube 
daher, dafs die Aceconitslure mit der Aconitsaure isomer ist 
und nicht zwei Atome Wasserstoff mehr enthalt, wie ich 
nach den ersten analylischen Resultaten in der vorlaufigen 
Mittheilung angegeben habe. 

Die freie Aceconitsiure krystallisirt in warzenfiirmig ver- 
einigten Nadeln wie die Aconitsaure, aber leichter und in 
ausgebildeteren Formen wie diese, und is1 ebenfalls in Aether 
leicht ldslich. Beim Erhitzen schmilzt sie , verbrennt mit 
Hinterlassung von wenig Kohlc und giebt im R6hrchen er- 
wirmt kein krystallisirendes Sublimat. 

Das Barytsalz krystallisirt in kleinen schwerlklichen 
Krystallen; die L6sung des Kalksalzes triibt sich beim Er- 



340 B a e ! / e r ,  uber die Synthese 

wannen wie die des citronensauren Kalkes ; mit Bleizucker 
und salpetersaurem Quecksilberoxydul giebt die SHure einen 
weifsen Niederschlag. 

Die L6sung des Aethers in Barytwasser hinterlafst beim 
Eindampfen nach Entfernung des auskrystallisirten aceconit- 
sauren *Baryts ein gummiartiges Salz, das beim Auflbsen und 
wiederholten Eindampfen noch kleine Mengen yon aceconit- 
saurem Baryt liefert. Da dieses Salz aber keine Zahlen lie- 
ferte, wurde ein Theil des Baryts mit Schwefelsaure entfernt, 
dann die Losung mit kohlensaurem Baryt digerirt und mit 
Alkohol gefallt. Das so erhaltene weifse amorphe Pulver 
gab bei der Analyse folgende Zahlen : 

I. 
11. 

111. 

Die Formel C6H3Ba306 + 2aq. verlangt : 
gefunden 

2,4192 Grm. gaben 0,1885 aq. = 5,7 pC. 
0,3685 Grm. gaben 0,3064 achwefeleauren Baryt. 
0,3991 Grm. gaben 0,2875 CO, und 0,069 H,O. 

berechnet 11. 111. 
c* 18,23 - 19,65 
H, 1,21 - 1,92 
Ba, 52,12 48,96 - 
0, - - - 

Man sieht, das Salz enthielt etwas zu wenig Baryt , und 
stimmt sonst allenfalls mit der Zusammensetzung des aceconit- 
sauren Silbers iiberein. Diese SIure , die ich Citracetsiure 
nennen will, ist ubrigens jedenfalls keine reine Substanz, da 
aus einer concentrirten LBsung des Ammoniaksalzes sich beim 
Stehen fortwahrend geringe Mengen von Krystallen abschie- 
den ; indessen habe ich bei der geringen Menge , die mir 
davon au Gebote stand, und bei der grofsen Schwierigkeit, 
eine dreibasische unkrystallisirbare SBure au reinigen , von 
der weiteren Untersnchung Abstand genommen. 

Das Bleisalz ist ein amorpher weifser Niederschlag , der 
durch Fallen des Ammoniaksalzes mit Bleizucker erhalten 
wurde. 
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0,2742 arm. deseelbea gaben 0,2449 schwefelaauree Blei. 
0,255 Grm. gsben 0,1438 COP und 0,0365 HaO. 

Die Formel C6HYPb306 + 2aq. verlangt : 
berechnet gefunden 

C6 14,41 15,38 
H, 1 I 0  1,59 
Pb, 62,l 61,Ol 

0 7  - - 
Das Silbersalz ist ein weifser amorpher Niederschlag, 

der sich sehr schnell am Lichte schwiirzt und wie das Blei- 
salz in Wasser lbslich ist. 

Die Einwirkung von Natrium auf Bromessigiither liefert 
also zwei dreibasische Sauren, eine krystallisirte von der 
Zusammensetzung der Aconitsiiure, und eine nicht krystollisirte, 
deren Zusammensetzung jedenfalls nicht vie1 davon abweicht. 
Die Entstehung derselben geht wahrscheinlich in zwei Perio- 
den vor sich, da man aus der braunen Masse, welche sich 
durch Einwirkung des Natriums bildet, den Aether nicht ab- 
scheiden kann. Zuerst tritt vermuthlich das Natrium in das 
Acetyl unter Wasserstoffentwickelung ein, und erst beim Er- 
hitzen bildet sich Bromnatrium , durch dessen Austritt die 
Gruppe C2H2O8 entsteht, welche sicb dann zu dritt aneinan- 
der lagert : 

Eine solche Reaction kann nach der von G e u t h e r  *) 
beobachteten Einwirkung von Natrium aaf Easigither nicht 
Wunder nehmen, bei welcher auab das Natrium in dur Aaetyl 
eintritt. Die Constitution der Aceconitslure Itifst sich durch 
die Formel C,"H3(COHO), ausdrlicken ; die drei Carboxyle 
sind unveriindert aus den drei Besigsiiuremoleculen heriiber 

*) Jahreebericht f i r  Chem. u. 8. w. Nr 1863, 828. 
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genonimen, und es fragt sich nur, wie der dreiatomige Koh- 
lenwasserstoff C3H3 beschaffen und in welcher Weise er mit 
den drei Carboxylen verbunden ist. Die Bildung eines solchen 
Kohlenwasserstoffs aus dem CH-Reste der Essigsiiure, welcher 
zwei Wasserstoffatome entzogen sind, erinnert an die Entstehung 
des Acetylens aus derselben Gruppe im Chloroform bei Ein- 
wirkung von Natriuin auf diesen KGrper, nur dafs sich diese 
Gruppe einmal zwei- und das anderemal dreimal aneinander 
lagert. Und es wiirde die Untersuchung dieser Reaction in 
dem angeregten Sinne wohl nicht nur fiir die Beziehungen 
zwischen der Aceconit - und Aconitsaure von Interesse sein, 
sondern auch auf die Synthese aus den einfachsten Gliedern 
der Fettgruppe vie1 Licht verbreiten kiinnen; leider sehe 
ich mich aber durch die schiidliche Einwirkung der Brom- 
essigiitherdiimpfe auf die Augen verhindert, dieselbe weiter 
fortzusetzen , und mufs sie in dieser unvollkommenen Form 
der Oeffentlichkeit iibergeben. 

V. Ueber die Malobiursaure, ein Derivat der 
Harnsaure ; 

ron Uemselben. 

Rarbitursaure mit dem inehrfachen Gewicht Harnstoff 
langere Zeit auf 150 bis i7Oo erhitzt, verbindet sich mit dem- 
selben unter Bildung des Animoniaksalzes der Malobiurslure : 

N,C,O,H, + N,COH, = N8C,0,H,(NH4) 
Barbitursaure Malobiurs. Ammon. 

Da nun die Barbitursaure selbst ein oubstiluirter Harn- 
stoff ist , so entspricht die Entstehung der Malobiursiiure 
durchaus der Bildung des Biurets beim Erhitzen des Harn- 


